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Beitrage zur Chemie der Chromammoniak- 
ver bindnngen ; 

S. M. Jorgensen. 
von 

Trotz den zum Theil ziemlich umfassenden Untersuchun- 
gen uber die Chrombasen, welche im hiesigen Laboratorium 
ansgefiihrt worden sind, ist es keineswegs klar geworden, wie 
sich diese Verbindungen eigentlich bilden. Bedingung ihrer 
Darstellung ist, dass Chromchloriir zuerst mit Ammoniak 
verbunden und erst nachher oxydirt wird. Hierbei wird die 
clunkelblane Losung roth uncl liefert jetzt beim Kochen mit 
Salzsaure Chloropurpureochromchlorid in reichlicher Menge, 
und aus letzterem Salz werden dam,  direct oder indirect, 
die iibrigen bekannten V erbindungen dargestellt. Welche 
Verbindungen aber sich ursprunglich Lei der Oxydation des 
Chromchloriiraminoniaks bilden , war bisher ganzlich unbe- 
kannt , denn die roth gewordene ammoniakalische Losung 
enthalt nicht Chloropurpureochromchlorid in namhafter Meiige. 
Bus der Bildungsweise der Kobaltammoniakverbindungen 
lassen sich keine Analogien ziehen; denn durch Oxydation mit 
Luft oder Sauerstoff scheinen hier immer leicht zersetzbare 
Oxykobaltiaksalze zu entstehen, welche in der Chromreihe 
ganzlich zu fehlen scheinen. Ausserdem sind die Uebergangs- 
glieder zwischen den Oxykobaltiaksalzen und den besser be- 
kannten Kobaltammoniaksalzen keineswegs in solcher Weise 
bekannt, dass die Losung der Prage auch nur angedeutet 
genannt werden kann. 

Nachfolgende Arbeit wird zeigen, dass wohl definirte 
Uebergangsglieder zwischen Chromchloriirammoniak und den 
Purpureosalzen existiren, niid dass hiernach der Oxydations- 
process sich sehr einfach gestaltet. 

Zunachst gebe ich einen kurzen Ueberblick uber die 
hier zu erorterndeii Verbindungen. 

Leitet man Luft durch die dunkelblaue, ammoniakalische 
Losung von Chrombromiir ,  so scheidet sich ein blaues, 
krystallinisches Salz ab, das sich beim Behandeln mit kalter, 

Jonriisl t. prnkt Cheinie [2] Bd. 25 .  21 
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verdunuter BromwasserstoEsHure in eiii schijii rothes Salz 
umwandclt. Letztcrey, welches sich hei naherer Untersucliuiig 
als von Bromopurpureochrombromirl ganz I erschieden erweist. 
n e m e  ich R h o d o c h r o m b r o m i d .  Spater hat es sich ge- 
zeigt, dass man auch, und zwar leichter, clas Rhodochrom- 
chlorid in reiclilicher Menge erhblt bei einer leichten Ab- 
anderung der voii mir und C h r i  s t c n s  e 11 angegebenen Weise 
zur Darstellung des Cliloropurpureochromchlorids. Die rosen- 
bis carmoisinrotlien Prismen, welche sich abscheiden, sobald 
die blaue ammoniakalische Losung in Beruhrung mit der 
Luft kommt, uiid welche ich schon in meiner ersteii Arbeit 
iiber die Chromaminoniakverbindungen erwahnte l), bestehen 
eben aus Rhodochromchlorid. Die Rhodochromsnlze losen 
sich in Ammoniak oder Natron niit schijn blauer Farbe. und 
aus diesen blauen Losungen scheiden Weiiigeist ocler ver- 
schiedene neutrale Salzlosungen blaue, gewohnlich krystalli- 
nische Niederschlage, welche b a s i s c h e  R h o d o s a l z e  dar- 
stelleii, und welche mit Sauren wieder in normale Rhodo- 
salze ubergehen. Hierher gehijrt anch das oben erwahnte 
blaue Bromid. Jedoch mussen diese Fallungen unmittelbar 
nach dem Auflosen der Rhodosalze in Ammoniak ausgefiihrt 
werden. LHsst man die blauen Losungen auch nur ziemlicli 
kurze Zeit stehen, so werden sie schon carmoisiiiroth uiid 
scheiden jetzt beim Uebersattigen niit verschiedenen Sauren 
eine neue Reihe rother Salze ab, wclche ich E r y t h r o c h r o i i i -  
s a l z e  nenne, und welche mit den Rhodosalzen isomer sind. 
Auch die Erytlirosalze losen sich in Ammoniak, jedoch iiiclit 
mit blauer , sondern mit ungemein schijn carmoisinrother 
Farbe, und nus letzteren Lasungen lassen sich mittelst Wein- 
geist oder verschicdenen neutralen Salzlosungen b a s i s  c h e 
E r y t h r o s a l z e  abscheiden, welche camioisinroth, gewohn- 
lich krystallinisch , und init den basischen Rhodoialzen 
isomer sind. Mit Saurcn liefern sie wiedcr normale Erythro- 
chromsalze. Die Bromide aller vier Reihen gehen beim 
Kochen mit colic. Bromwasserstoffsaure leicht wid vollstan- 
dig in Bromopurpureochrombromid uber. 

') Dies. Journ. [ Z ]  30, 108. 
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Nach dieser Skizze des gegenseitigen Verhaltens dieser 
Verbindungen will ich ihre Darstellungsweise und Eigen- 
schaften naher beschreiben und zeigen, wie sie in rnehrfacher 
Bezieliung iiber die Theorie und Bildungsweise der Chrom- 
ammoniakverbindungen Licht verbreiten. 

IV. Ueber die uormaleu Rhodochrorusalze. 

R h o d o c h r o m b r o m i d ,  (HO). [Cr,, 10NHJ .Br5, H,O, 
ltisst sich auf drei wesentlich verschiedene Weisen darstellen. 
1) Bus  b a s i s c h e m  Rhodobroin id .  Man lost 10 Grm. 
Chronioxyd in Form von Hydrat in 100 Ocm. conc. Brom- 
wasserstoffsaure, giesst die griine Losung auf das Zink in 
C h r i s t e n s e n ’ s  Apparat, setzt zur Reduction noch 30 Ccm. 
halbverdiinnter Bromwasserstoffsaure hinzu, und wenn die 
Eliissigkeit (nach etwa 10 Minuten) vollstaiidig blau erscheint. 
beschleunigt man die Wasserstoffentwicklung durch Zusatz 
von noch 30 Ccm. halbverdiinnter Bromwasserstoffsaure, so 
dass die Flussigkeit durch den Druck in eine Losung vori 
150 Grm. Broinammonium in 750 Ccm. starker Ammoniak- 
fliissigkeit heriibergetrieben werden kann. Hierin lost sich 
beim Umschwenken Alles mit tief blauer Farbe. Die Fliis- 
sigkeit wird von wenig mitgerissenem Zink abgegossen und 
mittelst eines Luftstromes 15 Minuten lang oxydirt. Wah- 
rend cler Oxydatioii scheidet sich ein lackmusblaues Krystall- 
pulver von basischem Rhodochrombromid am, welches sich 
recht schnell absetzt. Die Fliissigkeit wird so wharf, wie 
~ i u r  moglich, decantirt, und das riickstandige blaue Pulver 
mit uberschussiger verdiinnter Bromwasserstoffsaure (1 Vol. 
conc. Saure + 3 Vol. Wasser) iibergossen. Hierbei wird der 
blaue Niederschlag schon roth, iiidem er sich in normales 
Rhodochrombromid verwandelt. Man reinigt es durch Wa- 
schen mit verdiinnter Bromwasserstoffsaure , welche nichts 
lost, und dann ein Ma1 init kaltem Wasser. Jetzt  wird es 
auf dem Filter in kaltem Wasser gelost, in welchem es 
ziemlich schwer loslich ist, und die Losung in uberschiissige 
halbverdunnte Bromwasserstoffsaure einfiltrirt, wobei sich das 
Salz sofort krystallinisch abscheidet. Es wird mit verdiinnter 
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Bromwasserstoffsaure und schliesslich saurefrei mit Wein- 
geist gewaschen. Ausbeute etwa 12 Grm. reines Bromid. l) 
- 2) Aus R h o d o c h r o m c h l o r i d  (S. 328). Wird 1 Grm. 
Rhodochlorid in etwa 60 Ccm. kaltem Wasser bei kiinst- 
lichem Licht gelost und das Filtrat rnit 10 Ccm. conc. Brom- 
wasserstoffsaure versetzt, so scheidet sich fast alles Chrom als 
Rhodobromid ab, welches rnit verdiinnter Bromwasserstoffsaure 
gewaschen wird. Das so erhaltene enthalt jedoch noch Chlor, 
daher es wie oben zu reinigen ist. (Wiederauflosen in kal- 
tein Wasser und Einfiltriren in halbverdunnte Bromwasser- 
stoffsaure). So gereinigt ist es ganz chlorfrei (Anal. 8). - 
3) Ails E r y t h r o c h r o m b r o m i d .  Dieses Salz zeigt nach 
volligem Trocknen neben Vitriol01 noch vollstandig die Re- 
actionen der Erythrosalze (siehe unten); wird es aber dann 
24 Stunden nuf 100O erhitzt, so geht es ohne merklichen 
Gewichtsverlust in Rhodobromid iiber. 

Das Rhodochrombromid bildet ein ziemlich volumi- 
noses, schon rothes (hlass carmoisinrothes) Krystallpulver, 
clas unter dem Mikroskop als ausschliesslich aus feinen 
Nadeln bestehenil erscheint. Das lufttrockne Salz ver- 
liert neben Vitriol01 langsam (in 10 bis 15 Tagen) etwa 
1 Mol. Wasser, dann nur schwache Spuren selbst bei 24stiin- 
cligem Erhitzen auf looo. Beim Erhitzen an der Luft be- 
ginnt es lange vor Gliihhitze unter einer schwachen Feuer- 
erscheinung in Chromoxyd iiberzugehen. Die Analyse ergab 
Polgendes : 

0,3427 Grm. (1. Bildungsweiso, 1. Darst.; bei looo getr.) lieferten 
0,0756 Grm. Cr,O,. 

0,3467 Grm. (desgl.) gaben beim Kochen mit Natron u. s. w. 
0,4681 Grm. AgBr. 

0,3862 Grm. (in lraltcm Wasser gelost und wieder mit Brom- 
wasserstoffs%ure abgeschiedcn; bei looo getr.) ergaben 0,0858 Grm. Cr20,. 

0,2988 Grm. (desgl.) gaben 0,4063 Grm. AgBr. 

I) Die erheblichc Menge verdiinnter Bromwasserstoffsaure wird 
mit der Mutterlauge vom blauen Salz vermischt, das Ganze zur Trockne 
verdampft und dann mit Schwefelsaure destillirt, so wie ich es in die- 
hem Journal [Z] 19, 50, Note, angegeben. Hierbei wird der bei Wei- 
tem grossere Theil des als Bromammonium und Bromwasserstoffsaure 
nngewandten Broms als Bromwasserstoffsanre wiedergewonnen. 
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0,3600 Grm. (1. Bildungsweise, 2. Darst., lufttrockeii) verloren 
neben Vitriolol laiigsam 0,0102 Grm., d a m  in 24 Stuuden bei looo 
8,0010 Grrn., zusainmen 0,0112 Grm., und lieferteii 0,4850 Grm. AgBr. 

0,2955 Grim. (deugl.; bei 1OOD getr.) gaben 0,0652 Grin. Cr, 0,. 
0,6961 Grm. (desgl. ; lufttrocken) verloren langsam neben Vitriol01 

0,0209 Grm., danii in 24 Stunden bei 100" 0,0010 Grm., zusamnien 
0,0219 a rm.  

0,3204 Grm. (2. Bildungsweise; bei 100 getr.) lieferten 0,0707 
Grm. Cr,O,. 

0,4605 Grm. (desgl.) gabeii 81 Ccm. Stickstoff, feucht gemessen 
bei 759,4 Mm. und 16,6". 

Bei 1000 Rechnuiig. Gefunden. 
L 4 

1ON 140 20,23 - - - 20,37 
2 Cr 105 15,17 15,13 15,24 15,14 15,14 
5 Br 400 57,80 57,45 57,86 57,33 - 

0, 3 1 H  47 6,80 - - - - 
_____- 

(HO) . [CrE, IONH,] . Br5 692 100,OO 
Rechn. f. 1H,O im lufttr. 18 2,53 - 3,11 3,15 - 

In  kaltem Wasser ist das Salz ziemlich schwer loslich 
mit schon violettrother Farbe und neutraler Reaction. Schon 
bei schwachem Erwarmen wird die kalt bereitete Losung 
blauviolett; beim Kochen zersetzt sie sich vollstandig unter 
Ammoniakentwicklung und Abscheidung von Chromoxyd- 
hydrat. Ja selbst beim Stehen im Dunkeln wird sie all- 
mahlich auf dieselbe Weise zersetzt. In  verdiinnter Brom- 
wasserstoffsaure, sowie in wassrigem Bromammonium und in 
Weingeist, ist das Salz unloslich. Wird es mit wenig 
Bromwasserstoffsaure enthaltendem Wasser gekocht, so geht 
es sehr leicht in Roseochrombromid uber, was schon da- 
durch erkannt wird, dass die Flussigkeit rothgelb wird, und 
was bestimmt durch die Reactionen mit Ferridcyankalium, 
sowie mit Platinbromid und Magnesiumsulfat nachgewiesen 
wurde. Wird das Salz mit conc. Bromwasserstoffsaure ge- 
kocht oder damit nur einige Zeit auf looo erwarmt, so geht 
es vollstandig in Bromopurpureobromid iiber : 

(HO) . [Cr,, 10NHJ.  Br, + H B r  = Br, . [Cr,, 10jYH,]. Br, + H,O. 
Das so erhaltene Bromopurpureobromid bildet mikro- 

skopische Oktagder. Nach Waschen rnit Weingeist und 
Trocknen an der Luft wurde es auf dein Filter in kaltem 
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Wasser gelost, nncl die Losung in Salpetersaure einfiltrirt, 
wo sich Alles in Gestalt von Bromopurpureonitrat nieder- 
schlug, welches sich unter dem Mikroslrop als Oktaeder er- 
wies, mit Natron oder Ammoniak sich nicht blaute (vergl. 
unten), mit Wasserstoffplatinchlorid Bromopurpureochrom- 
platinchlorid in deli charakteristischen Forinen dieses Salzes 
lieferte, und 23,52 Proc. Erom enthielt (Rechn. fur Brom- 
nitrat = 23,43). Da dieser Uebergang von Rhodobromid in 
Bromopurpureobromid sehr annahernd cyuantitativ verliiuft, 
nnd die obeostehende Flussigkeit nur Spuren von Ammoniak 
enthalt (vergl. auch S. 331, oben), so folgt schon hieraus, 
dass auch Rhodobromid 10 Mol. Ammoniak auf 2 At. Chroin 
enthalt. 

Gegen Silbersalze verhalten alle Wnf Broruatome des 
Rhodobromids sich gleich. Nicht nur wird die kalt bereitete 
Losung sofort durch Silbernitrat gefallt, und das Filtrat ist 
bromfrei, sondern nacli Schutteln rnit frisch gefalltem und 
gewaschenem Chlorsilber lieferte das Salz ein Filtrat , wel- 
ches nach allen Reactionen (siehe unten) Rhodochlorid ent- 
hielt, und das, nach Kochen mit Natron u. s. w., einen Sil- 
berniederschlag gab, voii welchem 0,522 Grm. beim Gluhen 
in trocknem Chlor gar keinen Gewichtsverlust zeigte. Da- 
gegen zeigt das Verhalten des Salzes gegen Alkalien, dass 
1 Bromatom in eigenthumlicher Weise gebunden ist. 

Wird das Rhodobromid mit verdiiiintem Natron oder 
Ammoniak ubergossen. so wird es schiin blan und liist sich 
dann als basisches Rhodobromid (S. 341): 

(HO) . [Cr2,10NH,]. Br, f Na . OH = (HO) . [Cr,, IONH,] ' OH +NaBr. 

Versetzt man diese blane Losungen so fo r t  mit unter- 
schwefelsaurem Natron, so wird alles Rliodosalz in Form 
yon basischem Rhododithionat als blauer krystallinischer 
Niederschlag von glanzenden Blattchen abgeschieden. Dies 
ist eine sehr charalrteristische und sehr feine Reaction auf 
Rhodosalze im Allgemeinen. So giebt 1 Mgrm. Rhodochlorid 
in 1 Ccm. Wasser starke Reaction mit Natron und unter- 
schwefelsaurem Natron, und noch 0,5 Mgrm. in 1 Ccm. lie- 
fern eineii ganz deutlichen, glanzenden , hellblauen Nieder- 

. Rr, 
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schlag. - Weingeistiges Ammoniak fallt aus der Rhodo- 
bromidlosung sofort blaues basisches Rhodobromid. Beim 
Kochen mit Natroii zersetzt sich das Rhodobromid bald 
vollstandig uiiter Entwicklung von Ammoniak und Abschei- 
dung von Chromoxydhydrt. 

Uebrigens zeigt die kalt und frisch bereitete, gesattigte 
wassrige Rhodobromidlosung folgende Reactionen: 

V e r d u n n t e  S a l z s a u r e  (1 :2) fallt sehr bald und fast 
vollstandig einen schon violettrothen Niederschlag deutlicher 
Xacleln yon nicht ganz broinfreiem Rhodochromchlorid. 

V erdi inn t e B r o m w a s  s e r s t of f s  a u r e verhalt sich ahn- 
lich, Der Niederschlag besteht aus Rhodobromid. 

J o d k a l i u m  scheidet deutliche, unter Clem Mikroskop 
schmale, schief abgeschnittene blassrothe Nadeln von brom- 
haltigem Rhodojodid. 

V e r  d i inn te  S a lp  e t e r  s a u r  e. selbst in verhaltniss- 
massig sehr geyinger Menge zugesetzt, fallt vollstandig einen 
schon blass violettrothen Niederschlag von Rhodonitrat, wel- 
cher in Wasser ziemlich schwer loslich, in selbst sehr ver- 
dunnter Salpetersaure ganz unloslich ist (vergl. S. 338). 

Verd i inn te  Schwefe l sau re  fallt nichts. Bei Zusatz 
von ganz wenig Weingeist entsteht eine Triibung, die sich 
beim Steheii (im Dunkeln) zu rothen Krystallen ansaminelt 
(vergl. S. 339). 

Was s e r  s t o f fpl  a ti  n b r  o m id  liefert eineii scharlach- 
rvtheii Niederschlag , der besonders in verdiinnter Losung 
sehr schon erscheint und aus mikroskopischen, gewohnlich 
vierstrahligeii Sternen besteht. 

F l u  o r  s i l i  c iumw a s s  e r s  t off giebt sofort einen reich- 
lichen blassrotheii Niederschlag, der sich zwar zienilich schnell 
absetzt (die obenstehende Fliissigkeit ist farblos), aber auch 
hei 500facher Vergrosserung nicht krystallinisch erscheint. 

'I, normales K a l ium que  c ks  i l b  e r b  r o mid ,  K,Hg Br,, 
erzeugt sofort einen voluminosen , blassrothen Niederschlag 
von sehr kleinen, gewohnlich gleichzeitig kreuz- und farren- 
krautahnlich verwachseiien Nadeln. 

F e r r i d c y a n k a l i u m  liefert einen ganz ungemein volu- 
minosen, chamois gefarbten Niederschlag, so class das Ganze 
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gewohnlich gelatinirt. - P e r  rocyanka l ium giebt einen 
ahnlichen, amorphen, jedoch weniger voluminosen blassrothen 
Niederschlag. 

Unterschwefe lsaures  N a t r o n  giebt eine fast voll- 
standige krystallinische, violettrothe Fallung voii sehr klei- 
nen, flachen, schief abgeschnittenen Nadeln. 

Chromsaures  K a l i  giebt sofort eineii ziemlich volu- 
minosen chamois gefarbten , kaum krystallinischen Eieder- 
schlag. - Dichromsaures  K a l i  giebt sogleich einen vo- 
lumiiiosen amorphen , chromgelben Niederschlag , der beini 
Stehen (im Dunkeln) bald ziegelroth und krystallinisch wird 
und dann unter dem Mikroskop als am langen, diinnen, oft- 
mals zu Bundeln und Gerten vereinigten Nadeln erscheint. 

Gewohnliches p h o sp  ho r  s a u r  e s N a  tr  o n fallt nicht. 
P y r op  h o sp h o r  s a ur e s N a  t r on giebt einen blassrothen, 

amorphen Niederschlag, im Ueberschuss cles Fallungsmittels 
aufloslich. 

Einige andere Reactionen werden bei dem Chlorid er- 
wahnt. 81s besonders charakteristisch fur die ganze Reihe. 
specie11 auch zur Unterscheidung von den isomeren Erythro- 
salzen hebe ich hervor: das Verhalten gegen Aminoniak oder 
Natron nnd unterschwefelsaures Natron, gegen verdiinnte 
Salpetersaure und gegen Ferridcyankalium. 

Rhodochromch lo r id ,  (HO).[Cr,, IONH,] ,C15,H,0. 
kann dargestellt werden: 1) aus dem Bromid, indem man 
die fkisch und kalt bereitete Liisung in halbverdunnte Salz- 
saure einfiltrirt; jedoch iiiuss man, urn ein ganz bromfreies 
Praparat zu erhalten, die Fallung wiederholen ; der Nieder- 
schlag wird mit halbverdiinnter Salzsaure und dann saurefrei 
mit Weingeist gewaschen und an der Luft getrocknet. 2) Man 
reducirt die aus 60 Grm. dichromsaurem Kali erhaltene 
Chromchloridliisung ganz so, wie es Chr i s t ensen  l) 1701'- 

schreibt, jedoch auf einmal, und treibt die blaue Losung in 
ein Gemisch yon 500 Grm. Salmiak und 3/1 Liter starkem 
Ammoniak uber. Zur Darstellung von Rhodochlorid aus 

l) Dies. Jonm. [Z] 83, 56. 
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dieser dunkelblauen Losung ist es jetzt wesentlich, dass die- 
selbe so schnell als moglich durch freien Sauerstoff oxydirt 
wird. Daher giesst man sofort die Fliissigkeit in Antheilen 
vom nicht gelijsten Salmiak in einen weithalsigen Kolben 
und schwenkt diesen offen einige Minuten. Hierbei farbt 
sich die Fliissigkeit roth und scheidet reichlich Rhodochlorid 
ab, das sogleich abfiltrirt wird. Diese Oxydirungsweise er- 
fordert jedoch, uin eine reichliche Ausbeute zu gewahren, 
einige Uebung. Sicherer verfahrt man daher so, dnss man 
die blaue Flussigkeit auf einmal von nicht geliistem Salmiak 
in einen geraumigen (etwa 5 Liter fassenden), mit Sauerstoff 
gefullten Kolben giesst, der mittelst einer kurzen, weiten 
Glasrohre durch den einmal durchbohrten Stopfen und mit- 
telst einer Kautschuckrohre mit einem Sauerkoffgasometer 
in Verbindung steht, und jetzt etwa zehn Minuten lang durch 
heftiges Schutteln der Flussigkeit die Sauerstoffaufnahme 
derselben befordert. Das abfiltrirte Salz wird zuerst rnit 
einem Gemisch von 2 Vol. Wasser und 1 Vol. conc. Salz- 
sBure gewaschen, um Salmiak und Zinkchlorid zu entfernen, 
dann einmal rnit kaltem Wasser. Jetzt lost man das Salz 
auf dem Filter in kaltem Wasser und lasst die Losung in 
ein abgekiihltes Gemisch von 2 Vol. conc. Salzsaure und 
1 Vol. Wasser einfliessen. Hierin ist das Rhodochlorid un- 
loslich und scheidet sich daher fast vollstandig ab. Es wird 
mit halbverdunnter Salzsaure, dann saurefrei mit Weingeist 
gewaschen und an der Luft (im Dunkeln) getrocknet. Aus- 
beute etwa 25 Grm. 

Das Salz bildet eine sehr voluminose, blass carrnoisin- 
rothe Krystallmasse, ausschliesslich aus diinnen, kleinen, je- 
doch mit dem blossen Auge deutlich unterscheidbareii Na- 
deln bestehehd. Lufttrocken enthalt es etwa 1 Mol. Wasser: 
das neben Vitriolol langsam entweicht. Das so getrocknete 
Salz verliert nur Spuren bei looo. Selbst nach 24stundigem 
Erhitzen auf 125O verandert es sich nicht; es ist eben so 
loslich wie vorher , und zeigt die gewohnlichen Reactionen 
mit Ferridcyankalium, sowie mit Ammoniak und unterschwefel- 
saurem Natron. Erst durch mehrtagiges Erhitzen nuf 130" 
wird es in graugriinliche Pseudomorphosen verwandelt, welche 
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jedoch noch unverandertes Rhodosalz in erhebliclier Menge 
enthalten. Beim Gluhen an der Luft verhalt es sich wie 
das Bromicl. 

0,2416 Grm. (1. Darstcllungsweise; bei 100O getr.) gaben 0,0786 
Grni. Cr,O,. 

0,2851 Grm. (desgl.) liefcrten nach Kochen mit Natron u. s. w. 
0,4341 Grm. AgC1, das ohnc Gewichtsanderung in Chlor Eegluht wurde. 

0,2558 Grm. (2. Darstcllungsweise; bei looo getr.) ergaben 0,0835 
Grm. Cr,O,. 

0,575 Grm. (desgl., lufttrocken) verloren in 12  Tagen neben Vi- 
triolol 0,0217 Grm., dann in 24 Stunden bei 10O0 nur 0,0013 Grm., zu- 
sammen somit 0,023 Grm., und gaben 0,8424 Grm. AgC1. 

Bei 100O Rechnung. Gefunden. 
2Cr 105 22,36 22,32 22,40 

' 5 C1 177,5 37,81 37,67 37,75 
OH, 10NH, 187 39,83 - - 

__ . ~~- ~ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ -  
(HO) . [Cr,, 10NH,] . Clj 469,5 100,OO 
Rechn. fur 1 H,O im lufttr. 18 3,69 - 4,OO 

Rhodochlorid lost sich in etwa 40 Thln. kaltem Wasser 
niit ungemein schoner Carminfarbe. Die LGsung verhiilt 
sich wesentlich wie die des Bromids. I n  kalter verdunnter 
Salzsaure, in Salmiaklosung und in Weingeist ist das Salz 
unlijslich. Beim Kochen mit schwach salzsaurem Wasser wird 
es zii Roseochlorid, was mit Ferridcyankalium und durch die 
Farbenveranderung nachgewiesen wurde. Kocht man das feste 
S d z  mit verdunnter Salzsaure, so lost es sich zuerst, aber 
fast augenblicklich trubt sich die Fliissigkeit wieder und 
scheidet jetzt beim Abkuhlen das Chrom als Chloropurpureo- 
chlorid ab, und zwar so vollstbdig, dass die obenstehende 
Fliissigkeit fast ganz farblos erscheint. 

1 Grm. lufttrocknes Rhodochlorid wurde bei mehrstun- 
digem Erwarmen mit 100 Ccm. halbverdunnte Salzsaure 
anf dem Wasserbade in Chloropurpureochlorid verwandelt, 
welch' letzteres mit halbverdunnter Salzsaure gewaschen 
wurde. Das ganz schwach grunliche Filtrat wurde, mit der 
Waschflussigkeit vermischt, auf dem Wasserbade zur Trockne 
gebracht und hinterliess einen geringen Ruckstand von vio- 
lcttem Ammoniumchromchloricl. Bei wiederholtem Ein- 
dampfen rnit Wasser bis zu ganz neutraler Reaction wurde 
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ein Genienge voii basischem Chromchlorid (= 0,0252 Grm. 
Cr, 0,) und Salmialr erltalten, welch’ letzteres 16,7 Ccm. 

normales Silbernitrat verbrauchte. Es hatte somit eine 
geringe Zersetzung stattgefunden. Da einem Mol. Cr, 0, 
wenigstens 10 Mol. NH,C1 entsprechen und 10,14 Mol. ge- 
funden wurden, so enthalt das Rhodochlorid nur 10 NH,. 
Enthielt es 11 NH, oder 10 NH, + 1 NH,, so hatten 16,6 
+ 20,7 Ccm. Silberlosung gebraucht werden miissen. 

Gegen Alkalien verhalt sich das Rhodoclilorid wie das 
Bromid. Durch init Salmiak gesattigte Ammoniakfliissigkeit 
wird das Salz nicht verandert. Hierauf bernht es, dass es sich 
bei der zweiten Darstellungsweise in einer stark ammoniaka- 
lischen Flussigkeit bilden und abscheiden kann. Wird die 
blaue Losung des Salzes in Ammoniak zum Sieden erhitzt, 
so wird sie tief roth, indem das SalF in basisches Roseo- 
cliromchlorid ubergeht ( ~ g l .  weiter unten). Erhitzt man 1 Grm. 
Rliodochlorid rnit 10 Ccm. verdunritem Ammoniak eben zom 
Kochen und kuhlt dann schnell ab, so el-halt man eiiie tief 
cnrmoisinrothe Losung, die, Linter Abkiihlung mit etwa 3 Vol. 
conc. Bromwasserstoffsaure versetzt , schnell gelbes Roseo- 
bromid absetzt, welches nach Decantation mit halbverdiinnter 
Bromwasserstoffsaure leicht nachzuweisen ist. Beim Kochen 
der rotheii LGsung mit uberscliussiger conc. Salzsaure schei- 
det sich reichlich Chloropurpureochlorid ab. 

Silbernitrat fallt aus Rhodochlorid sofort alles Chlor als 
Chlorsilber. Mit frisch gefalltem und gewaschenem Silber- 
carbonat und Wasser geschiittelt, bildet es sogleicli eine blau- 
1 iolette, alkalisch reagirende Flussigkeit, die R h o d o c h r  o m- 
c a r  b o n a  t enthalt, und die mit unterschwefelsaurem Natron 
vollstandig uiiter Abscheidung des blauen basischen Rhodo- 
dithioiiats gefallt wird: 

(HO . Cr,, IONH,), . SCO, + 4Na,S,O, + 2H,O 

(HO.Cr,, 10NH,)2s,0~ + 3Na,CO, -t- 2NaHC0, .  
OH 1 

Weingeist erzeugt in der Losung des Rhodocarbonats 
eine rothe Fallung oder Triibung, die sich bald auf dem 
Boden des GefSisses nls rothes Oel ansammelt. Giesst man 
die obenstehende Fliissiglreit ab, so lasst sich das rothe Oel 
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in kaltem Wasser leicht losen. Aus der Losung scheidet 
Natriumdithionat blaues basisches Dithionat, verdiinnte Sal- 
petersaure unter Kohlensaureentwicklung Rhodonitrat ab. 

Mit frisch gefalltem Silberoxyd und Wasser bildet das 
Rhodochlorid eine blaue alkalische Fliissigkeit , die , sofort 
mit Natriumdithionat versetzt, blaues basisches Rhododithionat 
abscheidet, und die, sofort in wenig iiberschiissige verdiinnte 
Salpetersaure einfiltrirt, das Chrom vollsyandig als Rhodo- 
nitrat fallen Yasst. Das blaue R h o d o c h r o m h y d r a t  ver- 
Bndert sich jedoch sehr schnell in carmoisinrothes Erythro- 
chromhydrat und wird jetzt durch das geloste Silberoxyd 
bald zu chromsaurem Roseochrom oxydirt unter Abschei- 
dung von schwarzem metallischen Silber, zum Theil als 
Spiegel (siehe weiteres unter Erythrobromid). 

Gegen Reagentien verhalt sich Rhodochlorid in allem 
Wesentlichen wie das Bromid. Hier sol1 nur folgendes 
hinzugefiigt werden : 

Wasserstoffplatinchlorid (1: 20) giebt in der conc. 
wassrigen Losung des Rhodochlorids einen schwefelmangan- 
rothen Niederschlag, der sich sehr larigsam absetzt und auch 
bei 500facher Vergrosserung nur kornig erscheint. Verdiinnte 
Rhodochloridlosung (1 Vol. cow. Losung + 20 Vol. Wasser) 
liefert dagegen mit Wasserstoffplatinchlorid einen ltiirnig- 
krystallinischen, orangerothen Niederschlag, der sich schnell 
absetzt und unter dem Mikroskop deutlich krystallinisch er- 
scheint , namlich theils als sehr kleine , leicht erkennbare 
Aggregate: x xx x , die aus kleinen Wiirfeln zusainmen- 
gesetzt erscheinen, theils als kleine Tafeln Ed. Bei iiber- 
schussigem Platinsalz treten letztere fast eben so hBufig wie 
die Kreuze auf , bei uberschiissigem Chromsalz fehlen sie 
ganz. Natriumplatinchlorid (1 : 20) liefert , auch im Ueber- 
schuss zugesetzt, nie Kreuze, sondern nur jene Tafeln, nur 
lrleinere, weil die Fallung, auch in stark verdiinnter Losung, 
vie1 schneller verlauft. Der Niederschlag ist schon chamois 
g e farb t . 

Was s e rs t o f fg  ol  d c h l  o r i d  fallt sogleich schone roth- 
lichgelbe Nadeln (s. unten). 

Z i n n  chlor i i r  (in salzsaurer Losung) giebt einen dicken, 
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blassrothen Niederschlag von dunnen verfilzten Nadeln. Die 
obenstehende Bliissigkeit erscheint ganz farblos. 

Selbst 
bei 500maliger Vergriisserung zeigt sich der Niederschlag 
nur kiirnig krystallinisch. 

O x a l s a u r e s  A m m o n  giebt beim Schutteln fast so- 
gleich eineii glanzend krystallinischen , carmoisinrothen Nie- 
derschlag, aus Aggregaten kleiner sechsseitiger und rhom- 
bischer Tafeln bestehend. Die Fallung ist eine fast voll- 
stindige. 

Ansser den oben (S. 328) hervorgehobenen Reactionen 
ist das Verhalten gegen Goldchlorid, Zinnchloriir und oxal- 
saures Ammon fur die Rhodosalze sehr charakteristisch, be- 
sonders im Gegensatz zu den isomeren Erythrosalzen, welche 
durch cliese Reagentien gar nicht gefallt werden. 

Qu ec  ks i l  b e r  c h lo r id  fallt reichlich blassroth. 

R h o  d o c h r  om g o 1 d c h l  o ri d , 

Zu kalt gesattigter Rhodochloridlosung wurde Wasser- 
stoffgoldchlorid in solcher Menge gesetzt, dass das Ganze 
durch Abscheidung gelber Nadeln erstarrte. Jedoch war 
Rhodochlorid im Ueberschuss vorhanden. Das Doppelsalz 
zeigte sich in kaltem Wasser keineswegs unloslich. E s  wurde 
daher nur bis zur Entfernung des Rhodochlorids mit kaltem 
Wasser, dann mit Weingeist gewaschen, bis die Waschfliis- 
sigkeit vijllig neutral reagirte. Hierbei verandert das Salz 
sich nicht. Die Operationen sind beim kunstlichen Licht 
auszufuhren. - Schone riithlich gelbe Nadeln, die lufttrocken 
2 Mol. Wasser enthalten, welche bei looo entweichen. Bei 
schmachem Erhitzen uber der Lampe zersetzt sich das Salz 
plotzlich mit prasselndem Gerausch. 

0,3625 Grm. (lufttrocken) verloren bei 1000 0,011 Grm. und gaben 
beim Gluhen 0,178 Grni. Au + Cr,O,. 

0,477 Grm. (desgl.) verloren bei looo 0,0149 Grm. und schieden 
bcini ISochen mit halbverdiinnter Yalzsaure fast alles Chrom a13 Chloro- 
purpareochlorid ab, wahrend dles Gold in Losung ging und nach Ab- 
scheidung mit Eisenvitriol 0,1682 Grm. wog. 
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LSei 100" Rechnuiig. Gefunden. 

2 AU + Cr,O, 546 50,7T 50764 - 
2 Au 393 36,54 36,42 - 

2 Cr 105 9,76 9,76 - 

Recbn. fur 2H,O iin lufttr. 36 3,24 3,03 3,13 

Rho d o ch r o m p  la t in  c hlo r id ,  

Die analysirteii Salze sincl dargestellt theils aus Rhodo- 
chlorid mit iiberschiissigem Natriirmplatinchlorid (Anal. 1 u. 2 
theils aus iiberschiissigem Rhodochlorid mit Wasserstoff- 
platinchlorid (Anal. 3 u. 4), und zeigten daher unter dem 
Mikroskop ein etwas verschiedenes Aussehen (vergl. S. 332'. 
abcr bei looo, wo beide etwas blasser wurden, clenselben 
Gewichtsverlust und bei deli Analysen dieselbe Zusammen- 
setznng. 

0,5279 Grm. (lufttrockm) verloren iii 24 Stunden bei 100" 0,0152 
Grm. ~ii id lieferten heim Rosten 0,2346 Grm. Cr,O, + Pt. 

0,6545 Grin. (desgl.) verloren bei 100" 0,020 Grm. und ergabcii 
nach Schmelzen mit Soda iind wenig Salpeter 0,1978 Grm. Pt. Dic 
Silberfallung erfordertc 71,7 Cern. l i l 0  normalen Silbernitrats. 

0,592 Grm. (desgl.) verloren bei 100° 0,0208 Grm. und gaben 
0,2626 Grm. crLo3 + Pt. 

0,195 Grin. (desgl.) verloren bei 100" 0,0175 Grm. nnd gaber; 
0,1498 Grm. Pt. Die Hilberfallung erfordcrte 53,8 Ccm. norinalcn 
Silbernitrates. 

Gefunden. 
Bei 100" Rechnung. 1 u. 2. 3 u. 4. 

2 Cr,O, + 3 Pt 90) 45,94 46,03 45,97 
3Pt  594 30,32 31,11 31,15 
4Cr  210 10,72 10,24 10,17 

22C1 791 39,87 40,12 40,OO 
Rechn. fur 4H,O im lufttr. 72 3,55 3,45 3,06 3,51 3,54 

Das scharlachrothe R h o  d o  c h r  o m p  1 a t  in  b r o mi cl, aus 
Rhodobromid und Wasserstoffplatinbromid dargestellt (S. 32 7) 
zeigte eine ganz entsprechende Zusammensetzung (gef. irn 
bei looo getrockneten: 30,95 Proc. Cr,03 + Pt; 20,49 Proc. 
Pt; Rechn. 30,63, 20,22; gef. Wasserverlust bei 100": 2,36; 
Rechn. 2,39). 
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Rhodochromjod id ,  (HO). [Cr,, 10NHJ.  J,, H,O. 

Das reine Jodid durch Doppelzersetzung aus dem Chlorid 
mit Jodkalium, Jodammonium oder conc. Jodwasserstoffsaure 
darzustellen, gelang nicht. Auch bei Anwendung von 36 Mol. 
Jodwasserstoffsaure auf 1 Mol. Rhodochlorid enthielt der Nie- 
derschlag nach dem Waschen mit verdunnter Jodwasserstoff- 
saure noch etwa 1,3 At. Chlor. 

Auch nicht durch Reduction des stark jodwasserstoff- 
sauren Chromjodids mittelst Zink , Behandelri des Chrom- 
jodiirs mit stark jodammoninm-haltigen Ammon und Oxy- 
dation mit Luft gelingt es, basisches Rhodojodid darzustellen 
(vergl. S. 323). Denn bei d e r  Concentration, welche das 
Ammoiiiakwasser hier haben muss, scheidet sich gleichzeitig 
und uberwiegend weisses krystallinisches Jodzinkammoniak ab. 

Weil es aber nach den Erfahrungen von der Oxydation 
des Chronibromiirammoniaks wahrscheinlich erschien, dass 
sich das Chromjodurammoniak noch leichter als jenes in 
basisches Rhodosalz oxydiren wurde, habe ich krystallinisches, 
nach Z e t t n o  w l) dargestelltes Chrommetall in Jodwasserstoff- 
saure von 1,7 spec. Gew. unter schwachem Erwarmen, und 
indem durch einen Strom von sauerstofffreiem Wasserstoff 
alle h f t  abgehalten wurde, als Chromjodiir gelost, und die 
Losung durch verstarkten Wasserstoffdruck in eine Losung 
yon Jodammonium in Ammoniak iibergetrieben. Hierbei 
scheidet sich sogleich ein heller Niederschlag ab, wahrschein- 
lich hauptsachlich aus Chromjodiirammoniak bestehend. Wird 
jetzt langere Zeit Luft durch das Gemisch getrieben, so wird 
der Niederschlag schon blau und deutlich krystallinisch. Nach 
Abfiltriren und einmaligem Waschen rnit verdiinnteni Am- 
moniak, welches sehr wenig lost, wird der Niederschlng in 
uberschiissige verdunnte Jodwasserstoffsaure gespult, wo sich 
etwas Chromoxydhydrat auflijst, wahrend der blaue Nieder- 
schlag sich roth farbt und als Rhodojodid vollstandig zuriick- 
bleibt nebst etwas nicht gelijstem Chrommetall. Daher wircl 
der Niederschlag init Weingeist ausgewaschen, an der  Luft 

_____-__ 

') Pogg. Aim. 143, 477. 



336 Jorgensen:  Beitrage xur Cheinie 
getrocknet, dann auf dem Filter mit kaltem Wasser behan- 
delt, welches das rothe Salz allerdings schwierig, aber voll- 
standig auflost, und die Losung in verdiinnte Jodwasserstoff- 
saure einfiltrirt. Hierin ist das Salz ganz unloslich und 
scheidet sich vollstandig ab als blass violettrother seiden- 
glanzender Niederschlag, aus sehr kleinen Prismen bestehend. 
Das so gereinigte Salz wird mit Weingeist saurefrei gewa- 
when und an der Luft getrocknet. Bei looo  verliert es 
1 Mol. Wasser ohne sonstige Verknderung. 

0,4290 Grm. (lufttr.) vcrloren bei looo 0,0102 Qrm. und lieferten 
0,0701 Grm. Cr,O,. 

0,5118 Grm. (desgl.) ergaben nsch Iiochen mit Xatron u. s. w. 
0,6300 Grm. SgJ. 

Bei looo berechnet. Gefunden. 
2 C r  105 11,33 11,52 
5 J 635 6&,50 6&,15 

Rechn. fur 1 H,O im lnfttr. 18 1,91 2,38 

Das Salz ist sehr schwer loslich in kaltem Wasser, 
niilijslich in sehr verdunnter Jodwasserstoffsaure und in 
Weingeist. Verdiinntes Ammoniak oder Natron farbt blau, 
aber lost nur sehr wenig. Filtrirt man die kalt gesattigte 
wassrige Losung des Salzes in verdiinntes Ammon ein , so 
wird eine blaue Losung erhalten (die wie gewohnlich durch 
Natriumdithionat vollstBndig gefallt w i d )  , aber fahrt man 
mit dem Einfiltriren fort, so scheidet sich alsbald bas i sches  
Rho  d o j o did als sehr schoner, indigblaner , glanzend kry- 
stallinischer Niederschlag, aus sehr kleinen, aber scharf be- 
grenzten Krystallen bestehend, wie es scheint, verzerrten 
OktaBdern. Die blaue dariiber stehentle Losung wird schnell 
roth, ohne Zweifel durch Uebergang in basisches Erythro- 
jodid. Wircl das Rhodojodid mit Jodwasserstoffsaure von 
1,7 spec. Gew. ein paar Stunden in siedendem Wasser er- 
hitzt, so geht es vollstandig in Jodopurpureochromjodid uber. 
Das hieraus (wie gewohnlicli durch Jodochlorid l) dargestellte 
Jodopurpureonitrat enthielt 32,43 Proc. Jod (Rechn. fur 2 At. 
= 32,69). 

l) Vergl. dies. Journ. [2]  26, 92. 
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Rhodochromni t ra . t ,  (HO).[Cr,, 10NH,].5N03, 

wird dargestellt durch Auflosen des Chlorids oder Bromids 
auf dem Filter in kaltem Wasser und Einffiessenlassen des 
Filtrates in kalte verdiinnte Salpetersiiure, wobei sich das Ni- 
trat vollstandig abscheidet. Jedoch enthalt der Niederschlag 
gewiihnlich noch Spuren Chlor oder Brom, daher er nach 
dem Waschen mit verdunnter Salpetersaure wieder in kaltem 
Wasser gelost uiid mit verdunnter Salpetersaure gefallt wird. 
Nach Waschen mit verduniiter Salpetersaure und schliess- 
lich mit Weingeist und Trocknen neben Vitriol61, wobei das 
lufttrockne Salz nur Spuren Wasser verliert, ist es eine 
rosen- bis blasscarmoisinrothe lose, krystallinische Masse. 
Unter dem Mikroskop srscheiiit es als aus sehr kleinen, un- 
Jeutlich ausgebildeten Nadeln bestehend, haufig unter geraden 
Winkeln zu farrenkrautahnlichen Aggregaten verwachsen. 
Bei 100° zersetzt es sich allmahlich unter erheblichem Ge- 
wichtsverlust und wird blaugrun. An der Luft erhitzt, €an& 
es weit unter Gliihhitze Feuer uiid schwillt dabei zu einem 
nngemein porosen , glaiizenden , grunlichgrauen Chromoxyd 
ail, welches z. B. bei Anwendung von 0,3 bis 0,4 Grm. des 
Salzes mehrere, etwa 4 Cm. lange und 2 Cm. breite Massen 
bildek 

0,2664 Grm. (neben Vitriol01 getr.) murden mehrmals mit Salz- 
siiure auf dem Wasserbade vorsichtig verdampft und der Ruckstand 
an der Luft gegluht. 

0,5839 Grm. (desgl.) wurden rnit Barythydrat und Wasser in der 
Platinschalc erwarmt, bis alles Ammoniak ausgetrieben mar, die vom 
Chronioxyd filti-irte Fliissigkeit mit reiner Kohlensaure gesiittigt , auf 
dern Wasserbade zur Trockne verdampft und in dem massrigen Aus- 
zug des Ruckstandes die SalpetersLure als Bariumsulfat bestimmt. Er- 
halteii wurdeii 0,5651 Grm. BaSO,. 

0,4967 Grm. (desgl.) lieferten 149,8 Ccm. Stickstoff, feuclit ge- 
messen bei 764,5 Mm. und 16,75O, oder 35.14 Yroc. Stickstoff (Rechn. 
3488). Werden hiervon die 11,63 Proc. als Salpeterwiure gefundener 
Stickstoff in Abzug gebracht, so bleiben 23,51 Proc. als Ammoniak 
(Rechn. 23,26). 

So wurden 0,0671 Grm. Cr,O, erhalten. 

Jourual f. prakt. Chemie [Z] Bd. 06. 22 
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Neben Vitriolol. Rechnung. Gefunden. 

10 Is 140 23,26 23,51 
2 Cr 105 l i , 4 4  17,29 
2l/, N20,  270 44,85 44,86 

2'12 0, OH, 30 H 87 14,Pj - 

(HO) . [Cr, .10NH,]. 5N0,  602 100,OO 

Das Salz ist in Wasser mit schoner Carminfarbe 16s- 
lich, jedoch etwas schwer. Dagegen lost es sich so wenig 
in sehr verdunnter Salpetersaure, dass 20 Ccm. der kalt 
gesattigten, wassrigen Losung schoii durch einen Tropfen 
und fast vollstandig durch funf Tropfen verdiiniiter Sal- 
petersaure gefallt werden. Wird das Salz mit Wasser und 
eiiiigeii Tropfen verdunnter Salpetersiiure gekocht, so lost es 
sich und scheidet sich beim Abkuhlen theilweise unverandert 
wieder ab. Der grossere Theil des Salzes bleibt aber gelijst, 
und zwar als Roseonitrat (mit uberschussiger Bromwasserstoff- 
saure und mit Ferridcyankalium als solches nachgewiesen;. 
Bei zu wenig Salpetersaure erlialt man durch Kochen eine 
tief violettrothe Flussigkeit , welche beim Erkalten zu blau- 
grauem, ammoniakhaltigeni Chromoxydliydrat gelatinirt. &lit 
conc. Salpetersaure gekocht wird das Salz vollstandig ZLI 

salpetersaurem Chromoxyd und salpetersaurem Ammoniak. 
Hier, wie uberhaupt, wo man, nach Erfahrungen von dei 
Kobaltreihe , dic Bildung von Nitratopurpureochromnitrat 
erwarteii sollte, tritt vollige Zersctzung ein, so dass es kauin 
bezweifelt werden kaiin, dass Nitratopurpureosalze in der 
Chromreihe nicht existenzfahig sind. Die gesattigte wassrige 
Losung wird durch conc. salpetrigsaures Natron nicht ver- 
andert. Nach Zusatz verdunnter Salpetersaure entwickelt 
sich salpetrige Saure und sclieidet sich Rhodochromnitrat 
unveraiipert ab. Kocht man Rhodonitrat mit verdunntem 
Aminoniak, so wird die kalte blaue Losung schtin roth, ent- 
halt aber kein Erythrochromnitrat, denn iiach dem Abliiihlen 
wird sie durch mehrere Volume verdunnter Salpetersaure 
nicht gefallt (vgl. Erqthronitrat u. S. 331). In wassriger Lo- 
sung zeigt das Rhodonitrat in allem Wesentlichen dieselben 
Reactionen wie da? Broinid nnd Chlorid. Doch verdient 
bemerkt zu werclen, class Wasserstoffgoldchlorid nicht fall$ 
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bevoi- man cinige Tropfen vnrtliiiinter Salzsaiure zmctzt, wur:iuf 
xicli d a s  oben beschriehene C;ultldoppc!laalx (lanu sclir reicli- 
licli :ibsclieiclct; - dass Quccksilbercliloritl ohnc fiilleiich: 
Wirkung ist ; erst iiacb Zusntz verdiiiinter Salxsiiurc setzt 
sich ein Uogpelsalz ab, zweifellos rnit dein identisch, melches 
Quecksilberclilorid nus tlem Mhodochlorid ahscheidet ; - i d  

dnss Platinchlorid sicli niidcrs g g c n  das Ithodonitrat nls 
gcgen das Chlorid verhlilt. Sowohl mit iiberscliiissigcm, nls 
mit nicht 1iinrc.icliciidciii \VasserstofY- oder N:ttriuniplatin- 
diloriil ~ sowolil in rcrdiinntereii, nls iii conccntrirtcreii Lij- 
snngeii ties Xiti-:&, wircl Iiier iinincr eiii rotligelbci., aus 
unter dem Mikroslq) langcii, gew61inlic.h nil tlcii I!ntlcii ge- 
kliiftcten Nacleln bcstclicnder Nieclerschlng eihnltcn. Nicht 
selt.en sind (lit. Nacleln, ilru Iiiiufigstcn untei. gcrnc[cn, sttltener 
unter schiefen Winkeln, zu I(rcl1zcll wrwacliscn. Dns Salj! 
schcint,, jedocli nur n:wh einer Xiialgse , die Fornicl 

(KO) . [Cr, , 10 NH,] Tz ;zl,% , 4 H,O 211 liabeii (gef. im maser- 

frcicn,46,71 R o c .  Cr.,O, -;- Pt; ? J , C T  1%; 36,76 c1; 5,80 cr; 
Rcchnnng 46,GS; 33,59; 36,22; 5,03; gef: iin gowasscrt.en: 
5,3 Prcw. H,O bei 100"; Itechn. 5,72), wobei jciloch ZII he- 
merkeii ist, tlnss keine St~ick~toft 'l~esti~iirnung ausgcfiilirt ist. 

Liho do  c h t  o ins u I f x t ,  [HO , Cr, , 1 0 N  H,-\, . 5  SO,, 2 H3(9. 
>Ian beharidelt 2 Grrn. Rliodoc~hloricl init 70 Ccn.  kal- 

tern \V:Lsser, inctcm inan h i m  kiinstlichen Lichte wicilcrholt 
dic Lijsiuig durch das Salz filtrirt., his fast nllcq gcliist ist. 
Zii der PO erhslteucn gcssttigtcn T,osung wcrdcw 10 Ccm. 
vertliiniiter Scliwcfelsiiure (von ctwa 17 €'roc: H,SO,) gcffiigt, 
wo sic11 sofort eiiic nnn~ilicr~id voll-;tiintlige, carniinrotlie, ' k i y -  
stalliiiisclie Fiilluiig abscheidet. Die dnriiber steheiitlc Pliissig- 
keit wirti ahgegossen, und das Salz init einem Gemisch yon 
3 Vol. \Vusser, 1 Vol. Wcingeist yon 90'' TI- und Vol. ver- 
diinntcr Scliwefelsiiure gewasclieri. Hierin ist tlas Sslz fast 
ganz unliislich, untl hicrniit Isisst cs sicli lciclit chlorf'rei wn- 
schen, wiihcend es init einem Gemisch YOU :I Vol. Wasscr 
und 1 Vol. Weingcist allein k:iurn, odcr doch erst nach sehr 
langcni \VascIien geIii;gt , 'das S:dz chlorfrci x u  crlialtc~~~. 

t''? * 
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Neben Vitriol01 verliert das lufttrockne Salz, ohne sichtbar 
zu verwittern, etwa 1 Proc. hygroskopischen Wassers. Bei 
tOOe zersetzt sich das Salz unter erheblichem Bewichtsverlust 
und wird violett. Das Rhodosulfat erscheiiit unter dem Mi- 
kroskop in ziemlich grossen, quadratischen und rectangulkren 
Tafeln; erstere sind haufig durch eiiie Aache Pyrainide zu- 
gescharft. 

0,2680 Gim. (neben Vitriolol getr.) liefcrten bei starkem nnd an- 
haltendem Gliiheii 0,0738 Grm. Cr, 0,. 

0,3197 Qrm. (dcsgl.) ergabtn, nach Kochen init Natron u. s. w., 
0,341 Grm. BaSO,. 

Neben Vitriolol. Rechnung. Gefunden. 
4 Cr 210 19,09 18,90 
5 SO, 400 36,36 36,62 

In  kaltem Wasser ist clas Salz sehr schwer loslich; je- 
(loch farbt sich die Losung deutlich blau durch Ammon. I n  
h l t e r ,  verdiinnter Schwefelsaure lost es sich leicht mit prach- 
tig carminrother Farbe, und diese Losung wird, nach Ver- 
duimen mit Wasser, fast vollstanrlig durch schwache Sal- 
petersaure gefallt. Oonc. Ammoniak wirkt kaum sichtbar 
auf das Sulfat ein, aber in verdiinntem Natron lost es sich 
mit blauer Farbe; und diese Losung giebt mit unterschwefel- 
saurem Natron sogleich den blauen glanzenden Niederschlag 
von basischem Rhododithionat. Die schtvefelsaure Losung 
tles Rhodosulfats liefert rnit Wasserstoffplatinchlorid eiiien 
voluminosen blassrothen Niederschlag , xus feinen verfilzten 
Nadeln bestehend. Kocht man die schwefelsaure Losung, 
50 erleiclet sie keiiie sichtbare Veranderung , enthalt jedoch 
nicht niehr Rhodosalz; denn mit Weingeist giebt sie eine 
Triibung, die sich auf dem Bodeii des Gefisses als carmin- 
rothes Oel absetzt; nach Abgiessen des Weingeistes lost sich 
tlieses Oel leicht in Wasser mit fuchsinrother Farbe, uiid 
tliese Losung wird clurch Ammoii weder gebliaut noch gefallt. 

Rho do  c h r  om di  t hio n a  t , [HO. Cr2, lONH,], .5 S,O,, ZH,O. 

Aus der kalt bereiteten wassrigen Losung des Chlorids 
scheidet unterschwefelsaures Natron einen reichlichen blass- 
rothen Niederschlag von sehr kleinen Krystallen ab, welche 



cler Chroinaiiimoniakverbindungen. 341 

beim Wascheii mit kaltem Wasser dunkler und schon c&r- 
minroth werden; dabei verliert es erheblich am Volum und 
erscheint jetzt unter dem Mikroskop in wold ausgebildeten 
rhombischen Prismen. Obgleich in kaltem Wasser fast un- 
loslich, laisst es sich mit reinein Wasser sehr schwer, wenn 
uberhaupt, chlorfrei waschen, leicht dagegen mit essigsaurem. 
Das lufttrockiie 'Salz verliert langsam alles Wasser neben 
Vitriolol. Bei looo wird es yiolett und zersetzt sich all- 
mahlich. 

0,4954 Grm. (lufttr.) verloren neben Vitrioldl in 6 Tagen 0,0144 
Grrn., d a m  nicht mehr. Nach Kochen niit Nntron und wiederlioltem 
Oxydiren des Filtrates mit concentr. Salpetersalzsaure u. s. w. wurden 
0,8133 Grm. BaSO, erhalten. 

0,2441 Grm. (neben Vitriolol) gaben bei starkeni und anhaltendem 
Gliihen 0,0540 Grtn. Cr, 0,. 

Neben Vitrioliil. Rechilung. Gefunden. 
4 Cr 210 15,17 15,18 
5 S, 0, 800 57,SO 55,OO 

Rechn. fur 2H,O im lufttr. 36 2,53 2,91 

V. Ueber basische Rhodochromsalze. 

Diese Salze entstehen aus den normalen Rhodosalzen 
durch Einwirkung von Alkalien, indem 1 Aeq. elektroiiegatives 
Radical des normalen Salzes gegen Hydroxyl vertauscht wird. 
Cimgekehrt liefern sie mit verdunnten Sauren wieder normale 
Rhodosalze. Die basischen Rhodosalze sind gewohnlich blau. 

B a s i  s c h e s R h  o d o c h r  o m b r o mi d,  

(HO) . [Or,, 10 NH,] ' OH, H,O. . Br, 
Zur Darstellung desselben verfahrt man ganz wie bei Dar- 

stellung (1) des Rhodobromids (S. 323). Das dort erwahnte 
blaue Krystallpulver ist eben basisches Rhodobromid. Nach- 
dem die rothe Mutterlauge so scharf wie moglich abgegossen 
ist, wird das Salz ein Ma1 schnell mit Ammonink decantii-t, 
urn anhangendes Bromammonium und Bromzinkammoniak zu 
entfernen, d a m  ein paar Ma1 init einem Gemisch von 1 1'01. 
Aminoniakwasser von 20 Proc. mit 2 Vol. Weingeist von 
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90" Tr. ; schliesslich wird das Salz mit Weingeist ammmiak- 
frei gewasclien nncl an der Luft getrocknet. Ausbeute: 101 
liis 11 Grm. bei Anwendung der S. 323 genannten Mengen- 
rerhaltnisse. - Das Salz stellt ein schones, ziemlich dunkel- 
blaues, grobes Krystallpulver dar,  welches sich unter dem 
Mikroskop als aus oktaedrischen Krystalleii bestehend zeigt, 
liaufig zu vierstrahligen Sternen u. dergl. vdrwachsen. Das 
lufttrockne Salz verliert bei 48 stundigem Stehen neben Vi- 
trio161 etwa 1 Mol. Wasser;  bei sehr laiigem (mehrinonat- 
lichen) Stehen neben Schwefelsaure tritt eine durch sehr ge- 
ringeii Gewichtsverlust angedeutete Zersetznng ein. Schneller, 
jedoch erst nach Monaten, erfolgt dieselbe in verschlos~eiien 
Gefassen (auch im Dunkeln). Das Salz wird dabei lilafarben 
uiid verliert Ainiiioniak; die Zersetzung ist somit von der- 
selben Art, nur vie1 langsamer, \vie bei dem in ausserst dun- 
lien Blattern krystallisirenden Dithioiiat (S. 344). Bei 100" 
wird das Salz unter erheblichem Gewichtsverlust grunlich. 
Wird das lufttrockne Snlz mit lralter verdunntor Bromwasser- 
stoffsaure behandelt, so geht es in Rliodobromid iiber : 

(HO) . [Cr,, loNH,] : iE + HBr = (HO) . [Cr, , lO'NH,]. Br6 + H,O. 

So auch mit Bromammoniumlosung, wo sich danii Am- 
moniak entwickelt. Dagegeii wird das Salz durch eine stark 
ammoniakalische Bromammoniumlosung iiicht verandert. Da- 
her komnit es, dass es bei der Darstelluiig trotz der grossen 
anwesenden Bromammoninmmenge iiicht zersetzt wird. Wird 
es aber, mit der Mutterlauge durchfeuchtet, der Luft aus- 
geqetzt, so geht es allmiihlich, da das Aiiimoniak verdunstet, 
in rothes Rliodobromid uber. Umgekehrt wird das iiormale 
Rhodobromid nicht durch eine niit Brom- oder Chlorainmo- 
nium gesiittigte Arnmoniakflussigkeit verandert (vergl. 8.531). 
Duipch Bromkaliumlosung wird das basische Rhodobromid 
nicht zu normalem. Das lufttrockiie Salz ist iii Wasser 
schwierig, mit schwach alkalischer Reaction und blauer Farbe 
loslich, welch' letztere jedoch schnell in l toth ubergeht, in- 
dem das Salz sich in basisches Erythrochroinbromid veran- 
dert (s. unten). I n  Weingeist ist es ganz unloslich, und e s  
wird daher auch gebildet, wenn man eine wassrige Rhodo- 
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bromidlosung mit ammoniakalischem, starkem Weingeist 
versetzt. 

0,2907 Grm. (lufttr.) gaben beim Gliihen an der Luft 0,0696 Grm. 
Cr, 0,. 

0,3933 Grm. (desgl.) lieferten nach Kochen mit Natron u. s. w. 
0,4566 Grm. AgBr. 

0,4401 Grm. (desgl.) verloren in 48 Stunden neben Vitriol01 0,0133 
Grm., d a m  nicht mehr in weiteren 48 Stunden. 

An der Luft. Rechnung. Gefunden. 

4 Br 320 49,46 49,39 
H2O 18 2,78 3,02 

2 Cr 105 16,23 16,49 

B a s i s c h e s  Rhodochromch lo r id jod id ,  
. OH 

(Ho) ' lCr2 9 lo NH31 . (71 J * 
a 2  

Wie es nicht moglich erscheint, bei einfacher Doppel- 
zersetzuiig reines Rhodojodid aus dem Chlorid darzustellen, 
so erhalt man auch, wo man die Umbildung des Rhodochlo- 
rids in basisches Rhodojodid erwarten sollte, ein basisches 
Chloridjodid. Lost man z. B. 2 Grm. Rhodochlorid in 50 Ccm. 
kaltem verdunnten Ammoniak und fugt sogleich 6 Grm. Jod- 
ammonium, in 50 Ccm. Wasser gelijst (oder 10 Mol. Jod- 
ammonium auf 1 Mol. Rhodochlorid) hinzu, so scheidet sich 
sofort obiges Salz als dunkelblauer , grobkorniger Nieder- 
schlag ab, aus spitzen Pyramiden und ahnlichen Formen be- 
stehend. Nach Absitzen cles Niederschlages wird die Flus- 
sigkeit scharf abgegossen, und das Salz wie das vorhergehende 
gereinigt, mit welchem es alle wesentliche Eigenschaften ge- 
mein hat. Nach der Analyse ist das lufttrockne Salz wasser- 
frei. Es lost sich schwer in kaltem Wasser, nicht in 
W eingeist. 

0,3081 Grm. (lufttr.) ergaben 0,0746 Grin. Cr, 0,. 
0,4193 Grm. (desgl.) lieferten nach Kochen mit Natron u. s. w 

0,5096 Grm. Ag (Cl, J), die in 0,3803 Grm. Ag C1 umgewandelt wurden 

An der Luft. Rechnung. Gefunden. 
2 Cr 105 16,56 16,60 
2 5  254 40,05 40,67 
2 C1 71  11,20 10,47 
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B a s i s  c h e s R h o  d o c h r o m d i t h i  o n a t 

Lost man Rhodochlorid (oder iiberhaupt ein normales 
Rhodosalz) in verdiinntem Ammoniak oder Natron, so erhslt 
man eirie ausgezeichnet schone und intensiv dnnkelblaue Lo- 
sung, aus welcher sich, beim sofortigen Zusatz von unter- 
schwefelsaurem Natron in Ueberschuss, fast jede Spur Chrom 
als glanzender, hellblauer Niederschlag von basischem Rhodo- 
dithionat ausscheidet. Das Salz wird zuerst mit Wasser, bis 
das Piltrat chlorfrei, dann mit Weingeist gewaschen und an 
der Luft getrocknet. Am schonsten wird das Salz erhnlten 
durch Zusatz von kohlensaurern Ammoniak zu der kalt ge- 
sattigtm Losung des Rhodochlorids. Hierbei farbt sich clip 
Pliissigkeit nur violett, aber bei sofortigem Zusatz von unter- 
schwefelsaurem Natron erhalt man das basische Dithionat 
als praclitvoll glanzenden Niederschlag von mehreren Milli- 
meter langen Schuppen, die ungeniein diinn sind und sich 
unter dem Mikroskop als stumpf gezahnte Bliitter zeigen. 
Das Salz lost sich weder in Wasser, noch in kaltem ver- 
dunnten Ammoniak oder Natron (vergl. S. 326). 

0,3836 Grm. (mit Ammoniak dargestellt; Infttrocken) gaben be; 
starkem und anhaltendem Gliihen zn der Luft 0,0914 Grm. Cr,O,. 

0,3488 Grm. (desgl.) lieferten nach Kochen mit Natron, wirder- 
holtem Oxydiren des Filtrates mit starker Salpetersalzsaure u. s. w. 
0,5043 arm.  BaSO,. 

0,5167 Grm. (mit Natron dargestellt; lufttrocken) gaben 0,1217 
Grm. Cr,O,, 

0,5328 Grm. (mit lrohlensaurem Ammon dargestellt; Infttrocken) 
gaben 0,7656 Grm. BaSO,. 

Gefunden. 
An der Luft. Reehnnng;. . 

2 Cr 105 16,23 16.35 16,16 - 
2S,O, 320 49,46 49,68 - 49.34 

Das reine lufttrockne Salz wird beim kngeren Liegen, 
auch in verschlossenen Gefassen und in1 Dunkeln, roth unter 
Verlust an Ammoniak, sehr keniibar sclion durch den Ge- 
ruch, wenn cler Stopfen des Gefasses geluftet wird. Hierbei 
scheint es in ein basisches Tetraminsalz (basisches Roseo- 
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tetramindithioiiat?) iiberzugehen. Denn die rothen Pseudo- 
morphosen losen sich nur wenig in kaltem Wasser, aber 
reichlich, mit tief carininrother Farb,e in kalter, conc. Salz- 
saure, und schon nach kurzem Stehen trubt sich letztere 
Losung und scheidet im Verlauf von 24 Stunden den bei 
Weitem grosseren Theil des Chroms als Chlorotetramin- 
chlorid ab, das, einige Male mit kalter, conc. Salzsaure de- 
cantirt, dann mit Weingeist saurefrei gewaschen uncl an der 
Luft getrocknet (Alles bei kiinstlichem Licht) , leicht 10s- 
lich in Wssser ist; auch giebt diese geslittigte wassrige Lo- 
sung rnit wassrigem sehwefelsauren Ammon (1 : 5) beirn 
Schiitteln sofort die fur das Chlorotetraminsulfat charalcte- 
ristischen rhombischen Tafeln von etwa 80° und 100°.l) 

Die blane Losung des normalen Rhodochlorids in ver- 
dihntem Ammon verhalt sich im frisch bereiteten Zustaiide 
(denn beim kurzen Stehen der Losung geht das basische 
Rhodochlorid unter Rothfarbuiig der Losung in basisches 
Erythrochlorid [s. unten] iiber) gegen Reagentien folgender- 
maassen : 

U n t  e r s chme f e l saures  N a  t r o  n fallt sogleich basisches 
Rhododithionat (s. oben). 

IJ n t e r  s c h w ef l ig  s a u r  e s N R t yon fallt sofort uiid an- 
scheinend vollstandig einen blauen , deutlich krystallinischen 
Niederschlag von verastelten Aggregaten hochst verschie- 
dener Form, wie es scheint, ausschliesslich ails rechtwinke- 
ligen Tafeln zusammengesetzt. 

Chromsaures  K a l i  giebt einen chamois gefarbten 
voluminosen Niederschlag. 

G e w o h n l i  ch  p h o sp h o r s a u r  e s N a t r on erzengt einen 
blassrothen, in iiberschussigern phosphorsauren Natron mit 
rothvioletter Farbe loslichen Niederschlag. 

P y r  op  h o sp h o r  s a u r  e s N a t r on rerhalt sich ahnlich. 
Die rothe Losung des Niederschlages im Ueberschuss von 
pyrophosphorsaurem lYatroii scheidet bald rothe, sehr kleine 
flache Nadeln ab. 

O x a l s a u r e s  Ammon ist ohiie fallende Wirknng. 

I)  Vergl. dies. Journ. [Z] 20, 113. 
--___ 
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S t a r k e r  W e i n g e i s t  giebt einen blauen Niederschlag, 
aus sehr kleineri Oktaedern bestehend, offenbar basisches 
Rhodochlorid. 

J o d a m m o n i n m  erzeugt sofort einen blauen, krystalli- 
nischen Niederschlag von basischem Rhodochloridjodid (S. 343). 

B r o m a m m o n i u m  verhalt sich wesentlich auf dieselbo 
Weise. 

Fe r rocya i ika l iu in  giebt einen blauen, ainorphen Nie- 
derschlag. 

P e r r i d  c y a n  k al iu  m fallt einen blaulichgriinen, sicher- 
lich ebenfalls amorphen Niederschlag. 

N a tr ium p 1 a t i n  c h 1 o r  i d in ammoniakalischer Losung 
giebt eine griinlichgraue , auch bei starker Vergrosserung 
kaum krystallinische Fiillung. 

Das H y d r a t  der basischen Rhodosalze ist offenbar mit 
dem der neutralen identisch und lasst sich nur als blaue, 
alkalische, leicht verknderliche Losung erhalten (S. 332). 

K o p  enhagen ,  Laboratorium der polytechnischen 
Lehranstalt, April 1882. (Fortsetzung folgt.) 

Beitrage ZUP Chemie der Rhodiumammoniak- 
verbindungen; 

von 

D emselben. 

Durch grosse Liberalitat des Car l sbe rg fonds  bin iclr 
in den Stand gesetzt, anch das kostbare Rhodium in den Kreis 
meirier Untersuchungen iiber die Metallammoniakverbindun- 
gen hineinzuziehen und theile hier vorlaufig mit, dass die 
Rhodiumammoniaksalze sich als vollig analog mit den Ko- 
balt- und Chromammoniaksalzen erwiesen haben. Das von 
V a u q u e l i n  zuerst dargestellte, von C l a u s  analysirte Rho- 
cliumchloridammoniak, 10 NH,, Rh, Cl,, entspricht in jeder 
Bezieliung den Chloropurpureochloriden des Kobalts und des 
Chroms. Besonders hebe ich hervor, dass es iii Salzsaure 




